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,, Däs After-S lrow- Dorffest"
B ruchsal-O b ergromb ach.
(u'ak). Wer ist schon beleit, von
Septcrnbt'r bit l)ezt'mbcr zvr'ei-
rna I d ic Woche ,rur I hea terpro-
be zu gehen? Dreizehn Mit-
qii,'der der r ereinipfen The-
ätcrsnrnne ..S'Pflä'chderle"
(DRK-Ortsvereine Obergrom-
bach und Helmsheim) waren
es - und legten mit dem Drei-
akter,,Das After-Show-Dorf-
fest" von Erich Koch in zwei-
einhalb Stunden reiner Spiel-
zeit eine Komödie der Sprtzen-
klasse auf die Bühnen-bretter
der Obergrombacher Sport-
halle.
Zum Inhalt Bürgermeister
Manfred (Reinhard Janzer)
will mit seinen Freunden Hel-
mut (Rudi Speck), Walter (Oli-
ver Schmidt) und Gerhard
(Clemens Schmidt) nach dem
Dorffest eine erotische "After-
Shon-Party" mit vier Damen
aus der Halbr,r,'elt feiern. Zum
Dorffest sollen so bekannte
Künstler wie Heino, Rober-
to Blanco, Helene Fischer und
Olivia Jones verpflichtet wer-
den. Beim Austüfteln ihrer Plä-
ne bekommt die vermeintlich
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Oma bringt alles durcheinander

schlafende Oma Lioba (Ute
Adler) alles mit. Als sich Bür-
germeister-Gattin Irma (Gise-
lind Janzer) mit ihren Freun-

dinnen Luzia (Heidi Schmift),
Claudia (Andrea Kowsche)
und Irene (Petra Abele) trifft,
erfahren sie von Oma Lioba
von den Plänen ihrer Ehemän-
ner - doch leider verdreht sie
die Tatsachen. Erbost beschlie-
ßen die vier Ehegatinnen, ihren
auf Abwegen wandelnden
Männern einen Strich durch
die Rechnung zu machen.
Zuerst werden die verpflichte-
ten Stars per E-Mail abbestellt,
dann erfolgt die Absage an die
Damen der Halbwelt. Doch
Manfred weiß sich zu helfen:
Kurz entschlossen schlüpfen
er und seine Mitstreiter in die
Rollen der entpflichteten Stars
- immer noch in der Hoffnu ng,
bei der .,After-Show-Party" in
den Armen der Fledermaus-
bar-Schönen Entspannung
und Belohnung zu finden. Tat-
sächlich treffen sie auch nach

ihren erfolgreichen Pseudo-
Star-Auftritten vier verkleide-
te Schönheiten an, ohne darin
gleich ihre eigenen Ehefrau-
en zu erkennen. Aber schließ-
lich kommt alLes zum Gutery
obwohl Oma Lioba auch wei-
terhin mit ihren verdrehten
Geschichten für manche Irrtü-
mer sorgt. In weiteren Rollen
sind Martin von Berg, Corina
Janzer, Anja Helfrich und Wal-
demar Spiegel zu sehen. Für
die Regie zeichneten Reinhard
|anzer und Corina Janzer ver-
antwortlich.
Leider war die Obergromba-
cher Sporthalle nicht vollstän-
dig bese2t, die überaus gelun-
gene Aufführung hätte mehr
Zuschauer verdient gehabt.
Nächster Aufführungstermin
ist am kommenden Samstag,
13. Dezember, 19.00 Uhr, in der
Turnhalle in Helmsheim.


